
Stein am Rhein  

auf dem Bodensee-Radweg über die Grenze nach Deutschland 

1   ÖhninGen-KattenhoRn  Der Lyriker WeRneR DüRRSon (1932 – 2008) lebte vier-

zehn Jahre auf der Höri ( SchloSSStRaSSe 11 ). Wie seinem frühen Mentor 

Hermann Hesse, dem er sein erstes eigenes Buch widmete (›Hermann Hesse. 

Vom Wesen der Musik in der Dichtung‹, 1957) und den er in seiner Roman- 

biografie ›Lohmann oder Die Kunst sich das Leben zu nehmen‹ (2007) skiz-

zierte, war ihm die Halbinsel am Ende jedoch fremd geworden. Er verließ den 

Untersee 1984 und klagte in seiner im gleichen Jahr veröffentlichten Gedicht- 

sammlung ›Das Kattenhorner Schweigen‹: »Ach See du / Riesenträne der / 

Grundstücksmakler«; »hier dämmert Deutschland am schönsten«. 

2   ÖhninGen-WanGen  hanS leip (1893 – 1983), der Verfasser der »Internationale der 

Kriegsmüden«, ›Lili Marleen‹, konnte den Untersee noch mit ganz anderen 

Augen sehen. Bevor er ans schweizerische Ufer nach Fruthwilen (Literarischer 

Radweg 03) übersiedelte, logierte Leip 1953/54 mehrere Monate im GaSthof 

aueR A  und ließ sich hier vom »Wunder des Wassers« für seinen Roman ›Der 

große Fluß im Meer‹ (1954) inspirieren. Der in Hamburg geborene Autor, der in 

seinen 100 Büchern oftmals von der Seefahrt erzählt, verarbeitete in diesem 

Roman Unmengen wissenschaftlichen und historischen Materials über den 

Golfstrom. Leip war während des Dritten Reichs bereits 

zweimal an den Bodensee, nach Überlingen, geflohen: Beim 

ersten Mal vor den Bombenangriffen auf Hamburg; beim 

zweiten Mal vor dem Nazi-Regime, das ihm sein Gedicht 

über die Zerstörung deutscher Städte, ›Das Lied im Schutt‹, 

übel nahm. Nach dem Krieg zog Leip auf die Höri, weil er im 

zerstörten Hamburg keinen Raum zum Arbeiten mehr fand. 

JacoB picaRD (1883 – 1967) indes lebte bereits »seit drei Jahrhunderten in Wangen«. 

Das schrieb der hier Geborene ( hauptStRaSSe 60 C  ) aus seinem New Yorker Exil, 

wo er nach eigenem Bekunden beim Anblick des Hudson-Rivers stets an den 

Untersee denken musste. Picards Heimatort ist eine jener Hegau-Gemeinden, in 

denen Juden und Christen bis 1933 auskömmlich zusammenwohnten. Seine 

Erzählungen, die ihn zum Chronisten des südwestdeutschen Landjudentums 

machten, eröffnen einen ganz anderen Blick auf die Höri und ihre Geschichte. 

Hermann Hesse meinte über den Novellen-Band ›Der Gezeichnete‹ (1936), er 

stelle den neuerwachten Sinn der deutschen Juden für ihre Eigenart unter 

Beweis, eine Eigenart freilich, die sich vom Stetl- und Ghetto-Judentum durch 

das Zusammenleben mit den Christen und die bäuerliche Heimatverbundenheit 

unterscheidet. Seine Kindheit und Jugendzeit am Untersee hat Picard, bereits 

unter dem Eindruck der Bedrohung, in den ›Erinnerungen eigenen Lebens‹ 

(1938) beschrieben. Picard überlebte den Holocaust. 2007 wurde für ihn, der 

1960 in seine Heimat zurückgekehrt war und vier Jahre später den Bodensee-

Literaturpreis erhalten hatte, im alten WanGeneR RathauS eine Gedenkstätte B  

eingerichtet.

eRnSt BacmeiSteR (1874 – 1971), wenig erfolgreicher Autor etlicher Ideendramen in 

der Tradition Grabbes und Hebbels und mehr als ein halbes Jahrhundert hier 

lebend ( im oBeRDoRf 30 D  ), hat sich bei seiner Ankunft auf der Höri durch die 

»Klarheit und Schönheit im Zusammenspiel der Hügel mit der schimmernden 

Wasserfläche [...] sogleich sonderbar geborgen« gefühlt. Patienten von SchloSS 

maRBach E , einem der ersten deutschen Sanatorien für Alkohol- und Morphi-

umkranke, wo Bacmeister als Hauslehrer arbeitete, werden eine solche Behei-

matung kaum gespürt haben. Den Schriftstellern otto JuliuS BieRBaum (1865 – 

 1910) und otto eRich haRtleBen (1864 – 1905) jedenfalls brachte das Inselsana-

torium keine Heilung.

3   Gaienhofen  heRmann heSSe (1877 – 1962), der in seiner von Lebenskrisen 

bestimmten Jugendzeit hinreichend Therapieerfahrungen gemacht hatte, kam 

1904 unter anderen Vorzeichen an den Untersee: beeinflusst von »einer damals 

in Deutschland ziemlich lebhaften Regung von Stadtflucht und Landleben  

mit moralisch-künstlerischer Begründung«. Mit dem Roman ›Peter Camenzind‹ 

hatte Hesse einen Erfolg erzielt, der ihm eine freie Schriftstellerexistenz er-

möglichte. So mietete er – frisch verheiratet mit der lebensreformerischen 

Ideen zuneigenden Fotografin Maria Bernoulli – ein Bauernhaus in Gaienhofen, 

»etwas primitiv und auch etwas verwahrlost, aber hübsch und still«, und blieb 

acht Jahre auf der Höri. In diesem ersten eigenen Haus hatte Hesse »zum ersten 

Mal das Gefühl von Seßhaftigkeit, und eben darum auch zuweilen das Gefühl 

der Gefangenschaft, des Verhaftetsein an Grenzen und Ordnungen«. Heute 

gehört das Haus zum heRmann-heSSe-hÖRi-muSeum B , das die Höri 

als Literatur- und Kunstlandschaft präsentiert und auch jenen 

Schreibtisch zeigt, den Hesse eigens für dieses Haus bauen ließ und 

der ihn bei allen späteren Umzügen begleitete. 

Dank stetiger Einnahmen konnte Hesse nach drei Jahren ein bür-

gerlichen Ansprüchen genügendes Haus A  mit Wasserleitung und 

Badeofen bauen, das jüngst in privater Initiative rekonstruiert 

wurde – einschließlich des von Hesse selbst angelegten Gartens. Die 

Skizze ›Ein Septembermorgen am Bodensee‹ zeigt, dass hier im Erlenloh nicht 

nur die Harmonie mit der Natur, sondern auch Isolation und Einsamkeit einen 

Platz hatten. Auch wenn er im Rückblick meinte, dies sei die schönste Zeit 

seines Lebens gewesen: Die Idee, »an einem Ort eigener Wahl etwas wie Heimat 

schaffen und erwerben zu können«, war eine Selbsttäuschung. Hesses Ehe of-

fenbarte erste Krisenzeichen, die der hier entstandene Roman ›Gertrud‹ (1910) 

reflektiert. Als der Schriftsteller 1912 von einer Indienreise zurückkehrte, 

wusste er: Gaienhofen war für ihn »erschöpft«. Die Familie zog nach Bern und 

verließ die »weite, lichte, unverdorbene Landschaft« der Höri, die der Maler 

otto Dix (1891 – 1969) »zum Kotzen schön« fand. (Dix kam 1936 nach Gaienhofen, 

nachdem die Nazis seine Kunst als »entartet« auf den Index gesetzt und ihm  

die Lehrerlaubnis entzogen hatten.) Der Arzt und Schriftsteller luDWiG fincKh 

(1876 – 1964), der seinen Freund Hesse bereits 1905 am Bodensee besucht hatte 

und sich hier ebenfalls ansiedelte ( luDWiG-fincKh-WeG 5 C  ), verklärte später die 

gemeinsamen Jahre zu einer ›Gaienhofener Idylle‹ (1946). Von Finckhs zu-

nächst nationalkonservativen, nach 1933 offen faschistischen Positionen hat 

sich der Pazifist Hesse deutlich distanziert.

4   Gaienhofen-hoRn  anna SeGheRS (1900 – 1983) hatte wegen ihrer jüdischen 

Herkunft und ihrer politischen Haltung 1933 aus Deutschland fliehen müssen. 

1947 kam die spätere Präsidentin des DDR-Schriftstellerverbandes aus Mexiko 

zurück, erhielt den Büchnerpreis und verbrachte auf Einladung des Verlegers 

cuRt WelleR (1895 – 1955) den September des Jahres in dessen Haus VoGelSanG-

StRaSSe 6 A . Weller, der Entdecker Erich Kästners, hatte seine Stelle als 

Verlagslektor wegen seiner regimekritischen Einstellung verloren 

und 1938 in Horn Zuflucht gefunden. Sein Haus wurde zum Treff-

punkt von Künstlern, die die Höri als Überlebensraum in der in-

neren Emigration nutzten: unter ihnen auch der junge Curth Georg 

Becker, der den Umschlag für die deutsche Erstausgabe von 

Seghers’ Exilroman ›Transit‹ gestalten wird. Die Vorabsprachen  

zu dieser Edition, die Weller dann 1948 in seinem Konstanzer Verlag 

besorgte, werden während des Besuchs der Autorin getroffen 

worden sein.

Auch ein anderer Bucherfolg wurde in Horn auf den Weg gebracht: eRich 

ScheuRmann (1878 – 1957) hatte die Höri, auf die er zeitgleich mit Hesse kam, als 

Gegenort zur Zivilisation nicht mehr ausgereicht. Auf der Suche nach dem 

Paradies reiste er 1914 in die Südsee. Zurück in Horn ( eRBRinGStRaSSe 36 B  ), 

schrieb er die ›Reden des Südseehäuptlings Tuiavii aus Tiavea‹, die 1920 unter 

dem Titel ›Der Papalagi‹ veröffentlicht und durch ihre kulturkritische Sicht  

auf die westlichen Gesellschaften ein halbes Jahrhundert später zu einem Best-

seller wurden.

RuDolf BoRchaRDt (1877 – 1945) indes waren solche Erfolge fremd. Der form-

strenge Ästhet wohnte im Erscheinungsjahr des ›Papalagi‹ für sechs Monate im 

damaligen Michaelshof ( eRBRinGStRaSSe 43 C  ). Hier übertrug er u. a. Dantes 

›Divina Commedia‹ ins Deutsche. Borchardt, der im alten Gaienhofener Rat-

haus, dem heutigen Hesse-Höri-Museum, geheiratet hat, lebte hier sozusagen 

im Wartestand – auf der Durchreise nach Italien. Mit den Augen eines Kultur-

B  JacoB picaRD 

GeDenKStÄtte 
Rathaus Wangen 
Hauptstraße 35 
78337 Öhningen-Wangen 
Telefon: +49/7735/721 
www.forum-allmende.net 
Geöffnet: Di + Fr 10 –12,  
Do 16 –18; Juli, August 
Mo – Sa 10 –12, Mo, Di,  
Do, Fr 14 –18 

otto-Dix-hauS 

Otto-Dix-Weg 6 
78343 Gaienhofen 
Telefon: +49/7735/3151 
www.otto-dix-haus.com 
Geöffnet: März – Oktober 
Di – So 14 –18 Uhr

A  heRmann-heSSe-hauS 

Gaienhofen 
Hermann-Hesse-Weg 2 
78343 Gaienhofen 
Telefon: +49/7735/440 653 
www.hermann-hesse-haus.de  
Geöffnet: Besuch nur mit 
Führung (öff. 1 x monatlich)

StRecKenpRofil:  

Die Strecke ist flach und 

hat lediglich ganz zu  

Beginn ein welliges profil 

mit einer Steigung.
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auf höhe der Zufahrt  

zum campingplatz nach links  

in die Vogelsangstraße 

SPUREN 66 
Manfred Bosch: 
Hans Leip am Bodensee. 
Marbach 2004

ankunft P   am  

museum fischerhaus  

oder am campingplatz

4,8 Km 
 

Jacob Picard mit dem 
jüdischen Dorfarzt Nathan 
Wolf und seinem Vetter 
Leo Picard, der in Israel die 
Wüste bewässert hat

5,8 Km

6,4 Km 

7,8 Km 

Schloss Marbach

Hermann Hesse mit seinem 
ältesten Sohn Bruno um 
1909 im Garten im Erlenloh, 
rechts: Max und Els Bucherer

B  heRmann-heSSe- 

hÖRi-muSeum 
Kapellenstraße 8 
78343 Gaienhofen 
Telefon: +49/7735/440 949 
www.hermann-hesse-hoeri-
museum.de 
Geöffnet: 15.3. – 31.10.  
Di – So 10 –17 Uhr 
1.11. – 14.3. Fr + Sa 14 –17 
Uhr, So 10 –17 Uhr

13,0 Km

SPUREN 61 
Manfred Bosch: Curt 
Weller, der Entdecker 
Erich Kästners, in Horn  
am Bodensee. 
Marbach 2003

11,7 Km

Den Bodenseeradweg verlassen 

und den Radweg neben der 

hauptstraße nach horn benutzen

13,1 Km

SPUREN 22 
Gerhard Schuster: 
Rudolf Borchardt am 
Bodensee. 
Marbach 1993 
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